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Beschreibung

DE 41 30 644 C2

Die Erfindung bezieht sich auf eine Oberkopf-Ge-
packablage mit einer absenkbaren Schale, insbesondere
fiir ein Passagierflugzeug. Derartige Gepackablagen
mit absenkbaren Schalen werden ublicherweise ober-
halb der mittleren Sitzgruppen in einer Passagierkabine
angeordnet Durch die Absenkbarkeit der Schalen wird
erreicht, daB diese einerseits in Ruheposttton die Bewe-
gungsfreiheit der Passagiere nicht einschranken, ande-
rerseits aber zur Ablage und Entnahme von Gepack
bequem zu erreichen sind.

Aus der US-PS 42 75 942 ist eine Oberkopf-Gepack-
ablage mit einer absenkbaren Schale zur Aufnahme des
Gepacks bekannt. Dabei ist die Schale innerhalb eines

nach unten offenen zwei Seitenwande aufweisenden ka-

stenformigen Gehauses uber zwei Gelenkvierecke so
mit den Seitenwanden verbunden, daB sie aus ihrer ge-

schlossenen Staustellung nach unten in eine offene Bela-

destetlung ausschwenkbar ist. Das jeweilige Gelenk-
viereck wird durch einen Oberhebel und einen Unterhe-
bel gebildet, wobei die Gelenkpunkte zum AnschluB
dieser beiden HebeJ an die jeweilige Seitenwand in de-
ren Frontbereich annahernd vertikal Qbereinander an-
geordnet sind Beim Ausschwenken in die offene Stel-

lung fuhrt die Schale eine Koppelbewegung aus. Die
schalenseitigen Gelenkpunkte sind so gewahlt, daB die

Beladeoffnung der in ihre offene Stellung abgesenkten
und geschwenkten Schale voll zuganglich ist. Dabei ist

eine Gasfeder vorgesehen, die dem Gewicht der Zula-
dung entgegenwirken und damit den SchlieBvorgang
unterstiitzen soil. Diese Gasfeder wirkt auf den Oberhe-
bel und stiitzt sich gegen den gehausefesten Gelenk-
punkt des Unterhebels ab. Der AnschluBpunkt der Gas-
feder am Oberhebel ist so angeordnet, daB die Wir-
kungslinie der Gasfeder in geoffneter Stellung der Scha-
le durch den gehauseseitigen Gelenkpunkt des Oberhe-
bels verlauft In der geschlossenen Stellung der Gepack-
ablage weist diese Wirkungslinie jedoch ihren groBten
Abstand zu dem genannten Gelenkpunkt auf. Hierdurch
ergibt sich, daB beim SchlieBen der Gepackablage auf
den Oberhebel ein anwachsendes Moment wirksam
wird, das in der geschlossenen Stellung seinen Hochst-
wert erreicht und so gerichtet ist, daB es die SchlieBbe-
wegung unterstiitzt. Hierdurch wird zwar die zum
SchlieBen der Gepackablage erforderliche Handkraft,
auch bei eingelegter Zuladung, einerseits reduziert, was
aber andererseits zur Folge hat, daB zum Offnen der
unbeladenen Gepackablage jetzt eine hohere Hand-
kraft erforderlich ist.

DemgemaB liegt der Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, eine Oberkopf-Gepackablage mit einer absenkba-
ren Schale so auszubilden, daB deren Bedienung nur
eine geringe und von der Zuladung und der Stellung der
Schale weitgehend unabhangige Betatigungskraft erfor-

dert.

Diese Aufgabe ist bei einer gattungsgemaBen Ge-
packablage durch die kennzeichnenden Merkmale des
Anspruchs 1 geldst Dabei ist insbesondere von Vorteil,

- daB das SchlieBen der Gepackablage nur eine
geringe Betatigungskraft erfordert,

- daB zum Offnen der Gepackablage praktisch
keine Betatigungskraft erforderlich ist,

- daB alterungsbedingte Veranderungen der Gas-
feder automatisch ausgeglichen werden und
- daB die Betatigungskraft zum SchlieBen der Ge-
packablage einstellbar ist

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in

den Unteranspruchen angegeben.
Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und

nachfolgend naher erlautert. Es zeigt

5 Fig. 1 eine unbeladene Gepackablage in geoffnetem
Zustand,

Fig. 2 die Gepackablage nach Fig. 1 in geschlossenem
Zustand,

Fig. 3 eine beladene Gepackablage in geoffnetem Zu-
io stand,

Fig. 4 die Gepackablage nach Fig. 3 in geschlossenem
Zustand,

Fig. 5 die Einzelheit V nach Fig. 3,

Fig. 6 die Ansicht VI nach Fig. 4 und
is Fig. 7 die Ansicht VII nach Fig. 6.

Fig. 1 zeigt eine Gepackablage 1, gesehen in Flugrich-
tung. Von dieser symmetrisch zur Mittellinie 2 aufge-
bauten Gepackablage 1 ist nur die linke HaMfte gezeigt.
Die Schale 3 befindet sich in ihrer abgesenkten Stellung.

20 Die gesamte Gepackablage 1 weist eine Vielzahl dieser
Schalen 3 auf, wovon jede zwischen zwei Seitenwanden
4 angeordnet ist Die Seitenwande 4 bilden mit den ubri-
gen Wandungen der Gepackablage 1 jeweils ein Gehau-
se zur Aufnahme einer Schale 3. Jede Schale 3 ist gegen-

25 uber den Seitenwanden 4 durch zwei Gelenkvierecke
von identischem Aufbau gefuhrt, deren bugseitiges hier
gezeigt ist. Dieses besteht seitens der Seitenwand 4 aus
den Gelenkpunkten 5 und 6 und seitens der Schale 3 aus
den Gelenkpunkten 7 und 8, wobei die Gelenkpunkte 5

30 und 7 durch einen bogenformigen Oberhebel 9 und die
Gelenkpunkte 6 und 8 durch einen Unterhebel 10 mit-
einander verbunden sind. Im Gelenkpunkt 6 ist ferner
ein Winkelhebel 11, bestehend aus einem langen Hebel-
arm 12 und einem kurzen Wagehebel 13, angelenkt. In

35 den Hebelarm 12 ist eine Gasfeder 14 so eingebaut, daB
deren Kolbenstange fest mit dem Hebelarm 12 verbun-
den und das zylinderseitige Ende der Gasfeder 14 ge-
geniiber dem Hebelarm 12 ein- und ausfahrbar ist.

Das zylinderseitige Ende der Gasfeder 14 ist mit einer
40 Fuhrungsrolle 15 versehen, die in einer bogenformigen

Kulisse 16 des Oberhebels 9 gefuhrt wird. Die Kulisse 16
ist am Oberhebel 9 so angeordnet, daB sie in der Belade-
position der Schale 3 annahernd konzentrisch um den
Gelenkpunkt 6 verlauft. An der Seitenwand 4 ist ein

45 Zahnradsegment 17 konzentrisch zum Gelenkpunkt 6
fest montiert. Mit dem Zahnradsegment 17 wirkt eine
Blockiereinrichtung 18 zusammen, wodurch der Win-
kelhebel 11 innerhalb seines Schwenkbereiches in nahe-
zu jeder Position blockiert werden kann. Unterhalb der

50 Schale 3 ist eine Arretierungsplatte 20 mit einem SchloB
20a angelenkt Bei Betatigung der Arretierungsplatte 20
wirkt diese auf einen Bowdenzug 21 ein. Bei Betatigung
des Schlosses 20a wirkt dieses auf ein Gestange 22. Der
Bowdenzug 21 ist so mit der Blockiereinrichtung 18

55 verbunden, daB die Schwenkbewegung des Winkelhe-
bels 1 1 bei Einleitung einer Zugkraft uber den Bowden-
zug 21 blockiert wird Seitlich der Schale 3 sind zwei
Verriegelungshaken 23 angeordnet, die (iber das Ge-
stange 22 mit dem SchloB 20a in Wirkverbindung ste-

60 hen. Aufgrund einer Feder 24 wirkt auf den Hebelarm
12 mit der Gasfeder 14 ein um den Gelenkpunkt 6 ent-
gegen dem Uhrzeigersinn drehendes Moment An der
Schale 3 ist ein Wagezapfen 25 fest angeordnet Die
gezeigte Position wird beim Absenken der Schale 3 kurz

65 vor Erreichen der Ruhelage durchlaufen. Dabei hat die

Vorderkante K der Schale 3 von einer gehausefesten
Waagerechten W gerade den Abstand Di. Die Ruhelage
der Schale 3 ist erreicht, wenn der Wagezapfen 25 und
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damit das Gewicht der Schale 3 auf dem Wagehebel 13

ruht. In dieser Lage befindet sich die Vorderkante K in

einem Abstand zur Waagerechten W, der zwischen den

Werten Di und D2 liegt Dabei ubt das Gewicht der

Schale 3 ein im Uhrzeigersinne drehendes Moment auf

den Winkelhebel 1 1 aus, so daQ die Fuhrungsrolle 15 die

gezeigte Position einnimmt In dieser Position ubt die

Gasfeder 14 auf den Oberhebel 9 ein um den Gelenk-

punkt 5 entgegen dem Uhrzeigersinne drehendes Mo-
ment aus, das der Gewichtskraft der Schale 3 entgegen-

wirkt und diese annahernd kompensiert. Soil die Ge-
packablage 1 nun geschlossen werden, so wird auf die

Arretierungsplatte 20 eine nach oben gerichtete Hand-
kraft ausgeubt. Hierdurch wird auf den Bowdenzug 21

eine Zugbewegung ubertragen, die ein Ansprechen der
Blockiereinrichtung 18 bewirkt Hierdurch wird sicher-

gestellt, daQ die aus dem Schalengewicht resultierende

Position der Fuhrungsrolle 15 gegeniiber dem Gelenk-
punkt 5 wahrend des weiteren SchlieBvorganges beibe-

halten wird Demzufolge ist die zum SchlieQen der Scha-

le 3 erforderliche Handkraft relativ gering, da lediglich

noch ein Bruchteil des Schalengewichtes sowie Rei-

bungswiderstande zu uberwinden sind. Bei Passieren

des Abstandes Di wird die Blockierung des Winkelhe-
bels 11 automatisch gesichert, so daB diese unabhangig
vom Zustand des Bowdenzuges 21 wird Wird die

SchlieBstellung erreicht, so rasten die Verriegelungsha-

ken 23 automatisch ein, wodurch die Schale 3 in ihrer

Stauposition verriegelt ist.

Fig. 2 zeigt die unbeladene Gepackablage gemaB
Fig. 1, in geschlossener Stellung. Dabei ruht der Wage-
zapfen 25 nicht mehr auf dem Wagehebel 13. Die Gasfe-
der 14 befindet sich aber gegeniiber dem Zahnradseg-
ment 17 infolge der Blockiereinrichtung 18 immer noch
in der gleichen Position wie in Fig. 1. Soil die Schale 3
nun zum Beladen geoffnet werden, so geniigt es, die

betreffenden Verriegelungshaken 23 durch Betatigung
des Schlosses 20a durch eine nach unten gerichtete

Handkraft zu losen. Die Schale 3 fahrt dann von selbst in

ihre Beladestellung, wobei die Blockiereinrichtung 18

noch immer mit dem Zahnradsegment 17 im Eingriff

steht. Kurz vor Erreichen der Beladestellung wird die

Blockiereinrichtung 18, wie noch zu zeigen ist, automa-
tisch gelost Damit bilden der Wagezapfen 25 und der
Winkelhebel 11 wieder die in Fig. 1 gezeigte Konfigura-

tion, in der das Gewicht der Schale 3 durch das am
Oberhebel 9 angreifende Gegenmoment der Gasfeder
14 im Prinzip kompensiert wird.

Wird die Schale 3 nun beladen, so nimmt der Winkel-

hebel 11 eine vom Gewicht der Zuladung abhangige
Position gegeniiber dem Zahnradsegment 17 ein. Fig. 3

zeigt die Schale 3 in diesem Zustand. Durch das jetzt mit

Inhalt hohere Gewicht der Schale 3 ist die Feder 24

starker beansprucht und der Winkelhebel 11 hat eine

dem Gewicht annahernd proportionale Drehung im
Uhrzeigersinne erfahren. Hierdurch nimmt auch die

Gasfeder 14 eine neue Lage ein, in der die Fuhrungsrolle

15 in einem grofieren Abstand vom Gelenkpunkt 5 am
Oberhebel 9 angreift. Damit wird auf den Oberhebel 9
iiber die Fuhrungsrolle 15 ein linksdrehendes Moment
ausgeiibt, wodurch das Gewicht der beladenen Schale 3
weitgehend ausgeglichen wird. Dies wird dadurch er-

reicht, daB der Wagehebel 13, die Feder 24 und der
Wagezapfen 25 mit der Schale 3 ein Waagesystem bil-

den, das wahrend des Beladens das Gewicht der Schale

3 und der Zuladung laufend erfaBt und uberden Winkel-
hebel 11 so auf die Gasfeder 14 einwirkt, daB der Fuh-
rungsrolle 15 am Oberhebel 9 ein dem festgestellten
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Gewicht zugeordneter Angriffspunkt zugewiesen wird.

Zur Begrenzung der Absenkbewegung weist der Unter-

hebel 10 einen Anschlag 26 auf, der in der tiefsten Posi-

tion der Schale 3 auf einem seitens des Oberhebels 9

5 angeordneten Haken 27 aufliegt. Diese Position wird
nur durch Oberschreiten einer Grenz-Zuladung er-

reicht, die gerade noch eine Schwenkung des Winkelhe-
bels 11 bewirkt, ohne daB der Anschlag 26 auf dem
Haken 27 aufsetzt. Liegt der Anschlag 26 auf dem Ha-

10 ken 27 auf, so ist das vorbeschriebene Waagesystem
unwirksam und der Winkelhebel 1 1 bletbt in der Posi-

tion stehen, die dem Gewicht der Schale 3 mit der groB-
ten feststellbaren Zuladung entspricht Um eine mog-
lichst reibungsarme FOhrung der Gasfeder 14 gegen-

15 liber dem Hebelarm 12 zu erreichen, weist dieser vier

Rolien 12a auf.

Fig. 4 zeigt die beladene Schale 3 in geschlossenem
Zustand. Dabei ruht der Wagezapfen 25 nicht mehr auf
dem Wagehebel 13. Die Gasfeder 14 befindet sich aber

20 gegeniiber dem Zahnradsegment 17 infolge der Blok-
kiereinrichtung 18 immer noch in der gleichen Position
wie in Fig. 3. Soli die Schale 3 nun zum Beladen geoffnet
werden, so ist das SchloB 20a wieder zu losen. Die Scha-
le 3 gleitet dann in die Beladestellung, wobei die Blok-

25 kiereinrichtung 18 noch immer mit dem Zahnradseg-
ment 17 im Eingriff steht Die kompensierende Wirkung
der Gasfeder 14 auf das Gewicht der Schale 3 mit Zula-
dung ist wahrend der Abwartsbewegung weitgehend
wirksam, wobei eine maximale Abwartsgeschwindigkeit

30 infolge des in die Gasfeder 14 integrierten Oldampfers
nicht uberschritten wird. Kurz vor Erreichen der Bela-
destellung wird die Blockiereinrichtung 18 automatisch
geldst. Damit befindet sich die Schale 3 wieder in einer
Gleichgewichtslage, die sich zwischen dem Gewicht der

35 Schale 3 mit der Zuladung einerseits und der Gegen-
kraft der Gasfeder 14 andererseits ergibt.

Fig. 5 zeigt in der Einzeiheit V nach Fig. 3 die Kraft-
ubertragung von der Arretierungsplatte 20 auf den
Bowdenzug 21. Hierzu weist die um einen Drehpunkt

40 20b schwenkbare Arretierungsplatte 20 einen Arretie-
rungshebel 28 auf, der seinerseits auf einen um einen
Drehpunkt 29 schwenkbaren Winkelhebel 30 so ein-

wirkt, daB dieser bei Angriff einer nach oben gerichte-
ten Handkraft auf die Arretierungsplatte 20 eine Zug-

45 kraft auf das Zugseil des Bowdenzuges 21 ausiibt.

Die Fig. 6 und 7 zeigen eine nahere Darstellung der
Blockiereinrichtung 18 mit der Seitenwand 4 mit dem
Zahnradsegment 17, der Schale 3, dem Hebelarm 12 mit
den Rolien 12a, der Gasfeder 14 und dem Bowdenzug

50 21. Der Bowdenzug 21 ist in Fig. 6 durch die Gasfeder
14 verdeckt und ist daher gestrichelt dargestellt. We-
sentlicher Bestandteil der Blockiereinrichtung 18 ist ein

um eine Achse 31 schwenkbarer winkelf6rmiger Blok-
kierhebel 32. Die AuBenhulle des Bowdenzuges 21 en-

55 det in einem fest am Hebelarm 12 angeordneten Wider-
lager 34, wohingegen das Zugseil des Bowdenzuges 21
mit einem seitens des Blockierhebels 32 angeordneten
AnschluBpunkt 33 verbunden ist. Ein erster freier He-
belarm des Blockierhebels 32 ragt in den zwischen der

60 Gasfeder 14 und der Schale 3 bestehenden Spalt hinein

und tragt an seinem Ende ein Gleitelement36. Der zwei-

te Hebelarm des Blockierhebels 32 ist annahernd als

Ring ausgebildet, der die Gasfeder 14 umschlieBt, und
tragt an seinem abgewinkelten Ende eine Verzahnung

65 37. Eine Schaltleiste 38 mit einer Anlaufschrage 39 ist

mit der Gasfeder 14 fest verbunden. GemaB Fig. 6 ubt

eine Druckfeder 35 auf den Blockierhebel 32 ein um die

Achse 31 rechtsdrehendes Moment aus. Hierdurch wird
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die Verzahnung 37 von dem Zahnradsegment 17 geldst,

so daB die Gasfeder 14, in ihrer Beladeposition eine dem
Gewicht der Schale 3 mit oder ohne Zuladung entspre-

chende Lage einnehmen kann. Wird nun iiber die Arre-

tierungsplatte 20 in den Bowdenzug 21 eine Zugkraft 5

eingeleitet, so nimmt der Blockierhebel 32 die gezeigte

Position ein, wobei die Verzahnung 37 in das Zahnrad-
segment 17 eingreifL Wird nun die Schale 3 in ihre obere
Position gehoben, wie oben beschrieben, so tritt unmit-

telbar nach Verlassen der Wageposition die automata to

sche Sicherung der Position der Gasfeder 14 ein. Dies
wird durch die Schaltleiste 38 erreicht, die sich schon zu
Beginn der Aufwartsbewegung an das Gleitelement 36
anlegt und den Blockierhebel 32 in der gezeigten blok-

kierten Position sichert Danach verbleibt der Blockier- 15

hebel 32 auch bei Wegfall der Zugkraft des Bowdenzu-
ges 21 in dieser Position.

Bei einem alterungsbedingten Nachlassen der Gasfe-
derkraft ergibt sich im Wagevorgang eine groQere Ab-
senkung der Schale 3, was zu einer VergroBerung des 20

wirksamen Hebelarms der Gasfeder 3 um den Punkt 5
fiihrt. Eine Alterung der Gasfeder wird hierdurch weit-

gehend ausgeglichen.

Es ist denkbar, daB seitens unterschiedlicher Betrei-

ber entsprechender Flugzeuge oder dergleichen ent- 25

sprechend unterschiedliche Auffassungen uber die

Handkraft zum Anheben der Schale 3 bestehen. Daher
sind Mittel vorgesehen, wodurch die zum Anheben der
Schale 3 erforderliche Handkraft einstellbar ist. Eine
entsprechende nicht gezeigte Ausgestaltung der Erfin- 30
dung besteht darin, daB die Wagezapfen 25 jeweils in

unterschiedlichen auf einer in Beladeposition der Schale
3 annahernd horizontal ausgerichteten Geraden liegen-

den Positionen fixierbar sind.

Nach einer anderen nicht gezeigten Ausgestaltung 35

der Erfindung ist vorgesehen, daB die an den Seitenwan-
den 4 angeordneten AnschluBpunkte der Federn 24 je-

weils in unterschiedlichen annahernd auf einem Bogen
um den Gelenkpunkt 6 liegenden Positionen fixierbar

sind. 40

Patentanspruche
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vorgesehen ist, das wahrend des Beladens das Ge-
wicht der Schale (3) erfaBt und die Gasfeder (14)
iiber den Wagehebel (13) so schwenkt, daB der Fuh-
rungsrolle (15) ein dem festgestellten Gewicht zu-

geordneter Angriffspunkt am jeweiligen Gelenk-
viereck zugewiesen wird.

2. Oberkopf-Gepackablage nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daB die Fuhrungsrollen (15)
jeweils in einer seitens des Oberhebels (9) angeord-
neten Kulisse(16) gefuhrt sind.

3. Oberkopf-Gepackablage nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, daB eine mit einem
Zahnradsegment (17) an der Seitenwand (4) zusam-
rnenwirkende Blockiereinrichtung (18), der Gasfe-
der (14) im wesentlichen bestehend aus einem win-
kelformigen Blockierhebel (32), zur Blockierung
der Schwenkbewegung der Gasfeder (14) vorgese-
henist.

4. Oberkopf-Gepackablage nach einem der An-
spruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB zur
Betatigung der Blockiereinrichtung (18) eine, uber
einen Bowdenzug (21) wirkende, von Hand betatig-
bare Arretierungsplatte (20) vorgesehen ist.

5. Oberkopf-Gepackablage nach einem der An-
spriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die
Gasfeder (14) eine Schaltleiste (38) mit einer An-
laufschragen (39) aufweist, die mit dem Blockierhe-
bel (32) zusammenwirkt.
6. Oberkopf-Gepackablage nach einem der An-
spruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die
Kulisse (16) am Oberhebel (9) so angeordnet ist,

daB sie in der Beladeposition der Schale (3) anna-
hernd konzentrisch um den Gelenkpunkt (6) der
Gasfeder (14) verlauft.

7. Oberkopf-Gepackablage nach einem der An-
spriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die
Wagezapfen (25) jeweils in unterschiedlichen auf
einer in Beladeposition der Schale (3) annahernd
horizontal ausgerichteten Geraden liegenden Posi-
tionen fixierbar sind.

8. Oberkopf-Gepackablage nach einem der An-
spruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die an
den Seitenwanden (4) angeordneten AnschluB-
punkte der Federn (24) jeweils in unterschiedlichen
annahernd auf einem Bogen um den Gelenkpunkt
(6) liegenden Positionen fixierbar sind.

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen

1. Oberkopf-Gepackablage mit einer absenkbaren
Schale, insbesondere fur ein Passagierflugzeug, wo- 45

bei die Schale innerhalb eines nach unten offenen
zwei Seitenwande aufweisenden kastenformigen
Gehauses uber zwei beidseitig der Schale angeord-
nete Gelenkvierecke so mit den Seitenwanden des
Gehauses verbunden ist, daB sie aus ihrer geschlos- 50

senen Staustellung nach unten in eine offene Bela-

destellung ausschwenkbar ist und das jeweilige Ge-
lenkviereck durch einen Oberhebel und einen Un-
terhebel gebildet wird, wobei die Geienkpunkte
zum AnschluB der Hebel an die jeweilige Seiten- 55

wand in deren Frontbereich annahernd vertikal

ubereinander angeordnet sind und die schalenseiti-

gen Geienkpunkte so gewahlt sind, daB die Belade-
offnung der in ihre offene Stellung abgesenkten
und geschwenkten Schale voll zuganglich ist und 60

fur jedes Gelenkviereck eine Gasfeder vorgesehen
ist, die dem Gewicht der Schale entgegenwirkt, da-
durch gekennzeichnet, daB jede Gasfeder (14)

iiber eine Fiihrungsrolle (15) auf das betreffende

Gelenkviereck einwirkt und beidseitig der Schale 65

(3) ferner je ein aus einem Wagehebel (13), einer

Feder (24) und einem mit der Schale (3) verbun-
denen Wagezapfen (25) gebildetes Waagesystem
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